
Dienstag, 17. September 1996
19:00 Treffpunkt Hanover HbF unterm Schwanz. Anschließend Abendessen im 

Bavarium
22:30 Abfahrt des Liegewagenzuges mit Kurswagen direkt nach Bludenz 

(Vorarlberg).

Mittwoch, 18. September 1996
Ankunft am Zielbahnhof in Bludenz um 9:00 Uhr. Nach Frühstück und Mittagessen im 
Schloss-Hotel fahren wir mit dem Bus nach Brand. Nach einem kurzen Spaziergang 
erreichen wir die Talstation der „Lünerseebahn“ (1565 m). Mit der Bahn fahren wir 
aufwärts bis zur „Douglashütte“ (1970 m) Von hier aus wandern wir auf gutem Weg in 
ca. 1 ½ Stunden zur Totalphütte (2318 m). Hüttenübernachtung 

Donnerstag, 19. September 1996
Bei guten Wetterverhältnissen ist für heute eine Gruppenteilung vorgesehen. Der 
schwierigere Weg führt in leichter Kletterei auf dem Schesaplanasteig auf die 
„Schesaplana“ (2965 m) und dann bergab zu unserem nächsten Etappenziel, dem 
„Schesaplanahaus“ (1908 m) bereits auf Schweizer Gebiet. Der leichtere Weg führt 
von der Totalphütte zuerst wieder hinab zum Lünersee (1970 m), und dann weiter auf 
guten Wanderwegen über das „Cafelljoch“ (2239 m) hier überqueren wir die Grenze 
zur Schweiz, weiter über den „Rätikon-Höhenweg“ auch bis zum Schesaplanahaus. 
Hüttenübernachtung 

Freitag, 20. September 1996
Heute gehen wir gemeinsam auf guten Wanderwegen über den „Rätikon-Höhenweg“ 
zur Colrosahütte (2128 m) und dann über das „Schweizer Tor“ (2137 m) bis zur 
„Lindauer Hütte“ (1744 m). Hüttenübernachtung 

Samstag, 21. September 1996
Von der Lindauer Hütte gehen wir heute über den „Latschätzer Höhenweg“ bis zur 
Berstation der „Golmerbahn“ (1890 m). Mit der Seilbahn fahren wir hinab nach 
Tschagguns (687 m), und von der Talstation dann mit dem Bus, anschließend mit der 
„Montafon-Bahn“ dann wieder zurück nach Bludenz. 

Sonntag, 22. September 1996
Nach dem Frühstück im Hotel „Altdeutsche Stuben“ machen wir noch einen 
Spaziergang durch den Ort und besuchen eine Kirche. Nach dem Mittagessen im Ort 
fahren wir dann mit dem Zug nach München zum „Oktoberfest“.
Achtung: Oktoberfestbesuch bis max. 22:30 Uhr.
Abfahrt des Liegewagenzuges von München nach Hannover ist um 23:00 Uhr.
Ankunft in Hannover am 23. September morgens um ca. 6:00 Uhr. 


